398    VI. Darstellung der KreiÄelbewegung durch elliptische Punktionen. Wir betrachten zunächst das „Integral erster Gattung"
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und wollen zeigen, dafs ihm die von Riernann herrührende Bezeichnung eines „überall endlichen Integrales" zukommt.
Wie bekannt, kann ein Integral bei endlicher Länge des Integrationsweges nur dann unendlich werden, wenn der Weg über eine Unendlichkeitsstelle des Integranden herüber erstreckt wird und die Ordnung des Unendlichwerdens nicht kleiner ist als l . In unserem Falle sind die Unendlichkeitsstellen des Integranden mit den Nullstelle^ Ton J7, d. h. mit den Verzweigungspunkten e, e', e" identisch; und zwar beträgt die Ordnung des Unendlichwerdens im Integranden — Infolgedessen wird unser Integral endlich bleiben, auch wenn wir seine obere oder untere Grenze mit einer dieser Stellen zusammenfallen lassen.
Ferner ist aus der Integralrechnung bekannt, dafs ein Integrationsweg ins Unendliche ausgedehnt werden kann, ohne dafs das Integral seinen endlichen Sinn verliert, wenn der Integrand im Unendlichen von höherer als der ersten Ordnung verschwindet. In unserem Falio verschwindet aber )/J7 für u • = oo wie tr-%. Mithin bleibt unser Integral auch im Unendlichen endlich.
Wenn wir also irgend einen Punkt auf der Riemannsehen Fläche als untere und irgend einen als obere Grenze unseres Integrales wählen und beide durch irgend einen Weg verbinden, welcher die Verzweigungspunkte eventuell eine (endliche) Anzahl von Malen umschlingen kann, so hat das so entstehende Integral allemal einen endlichen Wert. Die Bezeichnung „überall endliches Integral" ist danach gerechtfertigt
Insbesondere wollen wir diejenigen Integralwerte betrachten, welche einem vollen Umlauf um ein Paar der Verzweigungspunkte entsprechen. Wir bezeichnen diese Jcurzweg als die Perioden des elliptischen Integrals. Gehen wir z.B. irgendwie um die Verzweigungspunkte ce im oberen Blatte der Riemannschen Fläche und zwar in solchem Sinne herum, dafs wir die Verzweigungsiinie ee zur Rechten haben. (Vgl. hier und im Folgenden Fig. 60.) Nach dem Cauehyschen Satze liefern alle solchen Umlaufe denselben Wert des Integrals. Insbesondere können wir daher den Integrationsweg auf die Verzweigungslinie eef ausammenziehen. Thun wir dieses, so haben wir erst von e nach e' an der Grenze der positiven oberen und dann von e' nach e an der Grenze der negativen oberen Halbebene entlang zu integrieren, was beidemal zu demselben Integralwert, nämlich dem uns von früher her bekannten Werte CD führt.

